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An die
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Matthäus
Graf-Spee-Straße 1
93053 Regensburg

Lieber Bruder Stark, liebe Kirchengemeinde St. Matthäus, liebe Gemeindeglieder,
Jedes Jahr gehen die meisten Menschen mit hohen Erwartungen auf das Weihnachtsfest zu. So
unterschiedlich die Erwartungen auch sind, verbindet wohl alle die Hoffnung, dass es zu Weihnachten
friedlich und harmonisch zugeht. Wohl jeder Mensch hofft, dass er so etwas wie Liebe am Heiligabend
erfährt, und wohl jeder Mensch möchte gerade am Heiligabend nicht allein und einsam sein.
Da passen die Ereignisse vom vergangenen Montag in Berlin nicht in diese Weihnachtsstimmung hinein,
stehen ja im krassen Widerspruch dazu. Der Predigttext für die Christvesper am Heiligabend aus dem
Johannisevangelium, Kapitel 3 erinnert uns daran, dass Gott die Welt so geliebt hat, „dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben“. Die Welt, in die Jesus hineingeboren ist und an die Jesus sich dahingab, ist eben jene Welt, deren
Hass und Leid im krassen Widerspruch zur Liebe Gottes in Christus Jesus stehen. Aber gerade darum ist
Jesus Christus in die Welt kommen. Er kam aus Liebe zu Menschen ohne Liebe, um sie zu retten. Und
das Evangelium will auch bis heute jedem Menschen so zu Herzen gehen, dass er erlöst wird aus allem,
was ihn lieblos macht und ihm das Leben raubt. Das Evangelium will auch einen jeden von uns zu Herzen
gehen, dass auch wir aus Gottes Liebe leben und ins Leben zurückkehren.
Im Namen der hiesigen Pfarrkirchengemeinde wünsche ich das Euch, unseren Schwestern und Brüdern in
Regensburg, und auch uns hier in Güstrow nämlich, dass Gottes Liebe uns immer wieder neu erreicht und
uns immer wieder wirklich wird und dass wir in der Gewissheit seiner Liebe unseren Gott mit Wort und
Tat bezeugen, wohin Gott uns auch stellt und mit wem auch immer wir es gerade zu tun haben!
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr wünscht von Herzen
Euer Mitchell Grell, Güstrow
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